
Challenge 2023

Mit  der  Bike&Climb-Challenge  2023  wollen  wir  dich,  deine  Kreativität  und  deinen
Sportgeist  herausfordern.  Es  geht  darum,  mit  dem Rad  zum Fels  zu  fahren  und  dort
mindestens  zwei  Seillängen  oder  Routen  zu  klettern.  Die  Anfahrt  darf  per  Öffis
beschleunigt werden, damit viele verschiedene Klettergebiete angesteuert werden können.
Die Challenge findet vom 01. April bis zum 30. September 2023 statt, eine Anmeldung ist
jederzeit möglich: Schaffst du sechs Touren in sechs Monaten? 

Hier ein paar Vorschläge, die sich z.B. von Freiburg aus gut realisieren lassen:
1. Scheibenfelsen im Zastlertal (auch mit dem Zug bis Kirzarten und den Rest mit dem 
Rad)
2. Gfällfelsen bei Oberried (mit dem Rad bis an den Fels, geht aber auch mit 
Radabstellung am  Schneeberger Hof)
3. Battert bei Baden-Baden (mit Zug und Rad gut zu erreichen)
4. Sandstein-Felsen oberhalb von Gueberschwihr (ggf. mit dem Zug bis nach Breisach)
5. Viele Kalk-Klettergebiete im Basler Jura (mit Zug, Öffis und Rad recht gut zu erreichen)
6. Vordere und Hintere Stäpfelefelsen (geht auch mit der Schauinslandbahn und dann nur
noch bergab)
7. Harzlochfelsen (geht auch mit der Schauinslandbahn und dann nur noch bergab)
8. Altvogelbachfelsen (mit dem Zug bis Mülllheim, von dort mit dem Rad recht gut zu 
erreichen)
9. Granit-Kletterfelsen im Albtal oberhalb von Albbruck (mit Zug und Rad gut zu 
erreichen)

Wir  bieten  allen  Teilnehmer*innen  eine  Plattform,  um  sich  auszutauschen  und  zu
vernetzen.  Die  schönsten  Touren  stellen  wir  anschließend  zusammen,  um  weitere
Kletter*innen zu inspirieren.  Meldet euch  hier an und erhaltet Zugang zur Bike&Climb-
Gruppe auf Signal mit allen weiteren Infos! 

Zum Kennenlernen:  Für alle Neugierigen gibt es auch einen  Bike&Climb-Kurs vom DAV
Freiburg,  bei  dem  wir  uns  den  wesentlichen  Elementen  von  Bike&Climb  widmen;
Bikepacking,  Fahrradtechnik,  Motivation,  Routenplanung,  Kletter-  und Sicherheitstechnik
etc. 

https://terminplaner6.dfn.de/b/ca2aaba9c0baeb0f9f81e8f90bf0669d-159910
https://www.dav-freiburg.de/shop_obj/tour_detail.php?tour_ID=3895&kat=282


Reglement:

1. Teilnahmevoraussetzung ist eine erfolgreiche Anmeldung. 
2. Die Touren werden selbstorganisiert und eigenverantwortlich durchgeführt. Jegliche 

Haftung durch Bike&Climb oder den DAV ist ausgeschlossen.
3. Es zählen die Touren im Zeitraum vom 1. April 2023 bis zum 30. September 2023.
4. Es gelten die allgemeinen Regeln und gesetzlichen Bestimmungen wie z.B.: 

Straßenverkehrsordnung, Landeswaldgesetz, die Verordnungen für 
Naturschutzgebiete (Battert!) sowie  lokale Verordnungen wie z.B. Felssperrungen.

5. Bei der Kommunikation in den sozialen Medien wird auf ein respektvollen Umgang 
wert gelegt.

6. Ein Kletterausflug wird zu einer Bike&Climb Tour, wenn ein wesentlicher Teil der 
Anfahrt mit einem Fahrrad zurückgelegt wird und bei der Anfahrt das 
Kletterequipment mitgeführt wird. Dabei sollten in einem Klettergebiet mindestens 
2 Routen oder 2 Seillängen geklettert werden.

7. Jede Art von Fahrrad ist willkommen. Ein erhebliche Motivation stellt jedoch die 
nachhaltige Anreise dar. Daher wird Muskelkraft dem e-Antrieb vorgezogen. Hier 
kann jedoch jede*r selbst seine*ihre Messlatte definieren. 

8. Ein Teil der An- und Abreise kann auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln 
zurückgelegt werden.

Die Bike&Climb Challenge stellt einen Rahmen, innerhalb dem ihr kreativ sein könnt. 
Macht was draus. Wir überprüfen keine Leistung und es besteht keine Pflicht, die Touren zu
melden. Wir freuen uns am Ideenaustausch und der gegenseitigen Motivation. Jede 
vermiedene Autofahrt oder vermiedene Flugreise ist Grund genug weiter zu machen.

Dabeisein ist Alles! 

Jede*r, die*der in diesem Zeitraum 6 Bike&Climb Touren schafft, gebührt Respekt und 
Anerkennung.

Wir freuen uns über eure Tourenvorschläge und Dokumentationen.
Die drei schönsten Touren werden von der Bike&Climb Jury prämiert!



FAQ:

Ich komme nicht aus Freiburg. Darf ich trotzdem mitmachen?
Ja, jede*r die*der selbstständig Klettern und Radfahren kann, kann mitmachen. Da die 
Challenge von Freiburg aus organisiert wird, liegt vermutlich der Schwerpunkt auch in der 
Region.

Ich bin nicht im DAV- Freiburg. Darf ich trotzdem mitmachen?
Ja, man muss kein Vereinsmitglied sein, um sich dieser Challenge zu stellen.

Wie teile ich mit, dass ich einen schöne Bike@Climb Tour gemacht haben?
Im Signal Chat könnt ihr alle Highlights austauschen, die für andere auch interessant sein 
könnten. Wenn Du eine schöne Tour gemacht hast und anderen davon erzählen willst, 
wäre es super, wenn du die Tour anhand es Formulars dokumentieren würdest. Wir 
sammeln eure Touren und stellen die Zusammenstellung per Mail zu Verfügung. 

Ich verwende kein Signal. Wie kann ich mit euch in Kontakt treten?
bikeandclimb@dav-freiburg.de

Darf ich den Signal Kanal dazu nutzen, Kletterpartner*innen zu finden?
Der Bike&Climb-Signal-Kanal ist keine Kletterpartner*innen-Börse. Der Kanal soll vor allem 
zum Austausch von Ideen dienen. Wenn es sich aber ergibt, umso besser...

Was passiert, wenn ich nicht sechs Touren schaffe?
Das musst Du mit Dir selbst ausmachen. In Brevet-Kreisen ist man ein Tourist, wenn man 
die Messlatte reißt, also, Du willst doch auch liebe ein*e große*r Bike&Climb Abenteurer*in
sein.

Ich habe meine Touren mit unterschiedlichen Kletterpartner*innen gemacht. Zählt das 
trotzdem?
Ja, da gibt es nix zu meckern.

Was bedeutet "wesentlicher Teil mit dem Fahrrad" zurückgelegt. Der Fels war nur 1km vom
Bahnhof entfernt und die Zugreise 100km lang. Ist das noch eine Bike&Climb Tour?
Wir schreiben hier keine Kilometer vor. Wenn die Tour die Idee Bike&Climb in sich trägt und
Du das deine Freunden als solche verkaufst, dann kannst du das hier auch machen.

Ich fahre 15km mit dem Rad in die Kletterhalle. Zählt das auch als Bike&Climb Tour?
Diese Leistung verdient Anerkennung. Wir würden trotzdem die Felsen bevorzugen. Da wir 
keine Kilometer zählen, ist hier die Grenze schwer zu setzen. Eine Kletterhalle innerhalb 
des Stadtgebietes ist jedenfalls keine echte Bike&Climb Tour und  eine Kletterhalle auch 
kein Klettergebiet. 

Darf ich ein e-Bike, eine Riksha, ein Tandem etc. verwenden.
Alles was der Volksmund noch unter einem Fahrrad versteht, darf verwendet werden. Die 
Bike&Climb Challenge ist dafür eine Spielwiese.

Wie kann ich Euch Feedback geben, damit ihr die Bike&Climb-Challenge verbessern könnt?
bikeandclimb@dav-freiburg.de

Ich schicke euch einen Tourenbericht oder Bilder. Was passiert mit den Rechten an dem 
Material?
Mit dem Einsenden eurer Bilder und Berichte übertragt ihr das Nutzungsrecht auf den DAV-
Freiburg.
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